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Hulle mit Transportvorrichtunq an einem faltbaren Zelt

Die Erfindung betrifft eine Hulle mit Transportvorrichtung an einem faltbaren Zelt.

Derartige Zelte sind u.a. in der EP-A-0514 574 beschrieben und werden fur eine

Reihe von Anwendungen eingesetzt. Sie sind als Partyzelte im Garten, als Markt-

zelte zum Schutz der Ware gegen Sonne und Regen und an Ausstellungen zur

Aufbewarung von Waren und Werbematerial geeignet.

Solche Zelte werden meistens in einer langen Tragtasche zum Aufstellungsort getra-

gen. Je nach Grosse des Zeltes und der zuruckzulegenden Disfanz kann das Tra-

gen dieser Tasche sehr beschwerlich sein. Wenn man sich eine mehr als hundert

Meter lange Ausstellungshalle vorstellt, die weit von einem Parkplatz entfernt ist,

kann das Tragen der Tasche ausserst beschwahrlich sein, da das Gewicht des Zel-

tes von etwa 25 bis 50 kg variiert. Solche Gewichte sind fur Damen oder Personen

mit Ruckenproblemen eine sehr starke Belastung.

Eine weitere Anwendung sind Grossanlasse mit vielen Gasten, wie z.B. eine Hoch-

zeitgesellschaft in einem Garten. In einem solchen Fall werden viele Zelte benotigt,

die von einem Ort zu einem anderen transportiert werden mussen. Es ist dabei sehr

oft anstrengend, die Zelte, die z.B. von einem Lastwagen angeliefert werden, in

einer Tragtasche bis zum Aufstellungsort zu tragen.

Bei einem in einer Tasche angeliefertes Zelt muss vor dem Aufstellen zuerst der

Reissverschluss oder das Klettband betatigt werden und dann das Zelt aus der

Tasche herausgenommen werden und kann erst dann aufgestellt werden. Dabei

muss das Zelt urn 180° gedreht werden, damit die beiden Zeltenden nacheinander

aus der Tragtasche freikommen. Da das Zelt nicht nur ein relativ hohes Gewicht,

sondern auch eine Lange von etwa 1 .50 m hat, ist dieser Drehvorgang recht besch-

werlich.

Aufgabe der Erfindung ist somit die Schaffung einer Hulle mit Transportvorrichtung

an einem faltbaren Zelt, die leicht montier- und demontierbar ist. Dabei ist es wich-

tig, dass das Aufstellung des Zeltes nur eine Person erfordert.
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Diese Aufgabe ist erfindungsgemass durch die Merkmale im Kennzeichnungsteil des

ersten Patentanspruches gelost.

Ausfuhrungsformen sind in den abhangigen Anspruchen umschrieben.

Die Hulle mit Transportvorrichtung ist insbesondere fur den Einsatz in den obenge-

nannten Fallen vorgesehen und soli losbar an einem zusammengefalteten Zelt befe-

stigbar sein. Ferner soil sowohl die Hulle als auch die Transportvorrichtung je nach

Bedarf, wenn sie von einem Zelt entfernt ist, schnell von einer Person auf ein ande-

res Zelt montiert werden konnen.

Die Hulle wird uber das zusammengefaltete Zelt gelegt und mittels Reissverschluss

Oder Klettband geschlossen. Diese gepolsterte Hulle wird fur den Transport als auch

fur den Staubschutz fur das Zelt wahrend der Lagerung verwendet. Die Vorrichtung

soil sowohl fur den Transport in Freiluft, d.h. uber eine Wiese, als auch in einer Halle

mit Teppich- oder Betonboden geeignet sein.

Die Transportvorrichtung ist mit mindestens zwei Radern ausgestattet, die bei Lage-

rung entfernt werden konnen und in einer Kammer oben auf der Hulle aufbewart wer-

den. Diese Kammer ist vorzugsweise mittels eines Reissverschlusses oder eines

Klettbandes geschlossen.

Es wird davon ausgegangen, dass die Transportvorrichtung nur zwei Rader hat, so

dass das zusammengefaltete Zelt geneigt, ahnlich wie ein Einkaufswagen oder auch

ein Reisekoffer in der Schraglage gestossen oder gezogen wird.

Die Rader sollen grosser als an einem fahrbaren Koffer sein, damit das Zelt mit Hulle

nicht nur auf geteerten Strassen oder Betonboden, sondern auch im Gelande, d.h.

im Garten und auf Grunflachen geschoben oder gestossen werden kann.

Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel des Gegenstandes der Erfindung anhand

der Zeichnung naher erlautert. Es zeigen:
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Fig. 1 eine schaubildliche Darstellung der Hulle mit Transportvorrichtung,

Fig. 2 wie Fig. 1, jedoch oben mit geoffneter Kammer fur Rader,

Fig. 3 wie Fig. 1, mit gefaltetem Zeltzum Ziehen,

Fig. 4 eine Draufsicht der Transportvorrichtung vor dem Anbau,

Fig. 5 eine schaubildliche Darstellung der Transportvorrichtung,

Fig. 6 eine schaubildliche Darstellung der Hulle mit Transportvorrichtung,

Fig. 7 wie Fig. 6, jedoch von unten,

Fig. 8 wie Fig. 5, jedoch ohne Zeltteile, und

Fig. 9 wie Fig. 8, jedoch ohne Rader.

Fig. 1 und 2 zeigen eine Hulle 1 mit einer oberen Kammer 2, die mit einem Deckel 3

verschlossen ist. In Fig. 1 ist nur ein Teil 4 der Transportvorrichtung 5 sichtbar, je-

doch ist das zusammengefaltete Zelt 7 nur in Fig. 2 angedeutet, die auch eines der

beiden Rader 6 zeigt. Zudem werden in Fig. 2 zuoberst in der Kammer 2 weitere

zwei Rader 6 gezeigt. Normalerweise werden aber nur zwei Rader 6 pro zusammen-

gefaltetes Zelt 7 verwendet, das in einer Schraglage transportiert wird, wie dies in

Fig. 3 gezeigt wird.

Die Rader 6 bestehen aus einem ausseren Ring 8 und einem Griffteil 9, der in der -

dahinterliegenden Nabe 10 eingeschraubt ist (Fig. 3, 4, 5). Beim Ziehen oder Schie-

ben der Transportvorrichtung 5 bleibt der Griffteil 9 fest, wahrend der Ring 8 rotiert.

Aus Fig. 1, 8 und 9 ist ersichtlich, dass die Transportvorrichtung 5 aus einem L-Profil

1 1 und einem Band 12 zusammengesetzt ist, das rund urn das gefaltete Zelt 7 derart

fest gezogen ist, damit die Hulle 1, das gefaltete Zelt 7 und die Transportvorrichtung

5 beim Transport fest zusammengehalten werden. Locher 13 in der Hulle 1 sind mit

Locher 14 im L-Profil 11 ausgerichtet und konnen mit einer Schraube od. dgl. derart

verbunden werden, dass eine gegenseitige Verschiebung der Teile 1 , 7, 5 verunmog-

licht wird.

In Fig. 7 sihd vier Fusse 15 des gefalteten Zeltes gezeigt, wobei das L-Profil 11 nicht

uberall L-formig sein muss. In der Mitte (Fig. 8) ist ein Abschnitt 16, der sich mehr

zum Boden hin erstreckt als an den beiden Seiten 17. Das Profil 1 1 ist mit einer
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Anzahl von Rippen bzw. Verstarkungen 18 versehen, die dazu dienen, die Festigkeit

des L-Profils oder Winkelprofils 1 1 bei geringem Gewicht zu erhohen.

Zum Anbringen der Hulle 1 mit Transportvorrichtung 5 wird das Zelt 7 zuerst zusam-

mengefaitet und dann die Hulle 1 darubergezogen, wobei der Abschnitt 16 des L-

Profils 1 1 unter dem Zelt 7, zwischen zwei Fussen 15 zu liegen kommt. Die sich ver-

tikal erstreckende Profil-Wand 19, die bereits mit der Hulle 1 verbunden ist, verhin-

dert, dass sich die Hulle 1 nach oben verschieben kann (Fig. 1, 6, 7). Danach wird

der Reissverschluss 20 nach unten gezogen und das Band 12 rund um die Hulle 1

gelegt und gut angezogen. Schliesslich wird die Kammer 2 zuoberst geschlossen,

wobei u.U. die zwei Rader 6 zuerst montiert werden, damit das Zelt 7 bereits fahrbe-

reit ist. Zum Schliessen der Kammer 2 wird ein Reissverschluss oder ein Klettband

benutzt.

In diesem Zustand wird das Zelt 7 gelagert bis es benotigt wird, wobei die Rader 6

bereits montiert werden kdnnen oder man diese in der oberen Kammer lagern kann.

Die Aufbewarung in der oberen Kammer hat den Vorteil, dass die Rader sauber ge-

halten werden konnen, was sich beim Ziehen oder Schieben vorteilhaft auswirkt

Ein wichtiger Vorteil dieser Hulle mit Transportvorrichtung ist darin begrundet, dass

eine Einzelperson die Aufstellung des Zeltes bewerkstelligen kann, was bei der Auf-

bewahrung in einer Tragtasche nicht ohne weiteres moglich ist. Aber nicht nur die

Montage (Aufstellung) des Zeltes, sondern auch das Zusammenfalten (Verpacken)

des Zeltes kann bei der Verwendung der Hulle mit Transportvorrichtung von einer

einzigen Person bewaltigt werden.

Zuoberst ist die Hulle mit je einem Handgriff 21 auf beide Seiten versehen, die dazu

dienen, das Zelt 7 in einer Schraglage zu fahren.

Normalerweise sind zwei Rader fur jedes gefaltete Zelt vorgesehen, das in einer

Schraglage gezogen oder verschoben wird. Bei grosseren Zelten kann es aber

zweckmassig sein, statt zwei, vier Rader zu verwenden. Diese Ausfuhrung wird

vorzugsweise in vertikaler Lage statt Schraglage bewegt.
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Die vorhin erwahnte Hulle 1 ist'deshalb leicht auf das Zelt 7 zu montieren, weil sie

wie ein Mantel oder Kappe ausgebildet ist, die einfach uber das Zelt geworfen wird.

Sie erfordert deshalb beim Anbringen auf das Zelt nicht, dass das Zelt zum Anbrin-

gen Oder Entfernen um 180° gedreht wird, wie dies bei der Tragtasche der Fall ist.

Anstelle der Rader oder zusatzlich zu diesen ist es moglich Laufrollen an den Stand-

fussen zu montieren, damit das Auseinanderziehen des zusammengefalteten Zeltes

erleichtert wird. Die dabei verwendeten Laufrollen ahneln denjenigen, welche z.B. an

Koffern verwendet werden. Das Auseinanderziehen wird bei nicht vorhandenen Rol-

len meistens von zwei Personen durchgefuhrt, wogegen mit Laufrollen eine Person

genugt. De Laufrollen sind ferner sehr nutzlich, wenn es um das richtige Positionie-

ren des auseinandergezogenen Zeltes in in einer Ausstellungshalle geht.
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Patentanspruche

1 . Hulle mit Transportvorrichtung an einem gefalteten Zelt fur temporare Aufstellung

insbesondere in einem Gelande, an einem Marktplatz Oder in einer Auffstellungs-

halle, dadurch gekennzeichnet, dass die Hulle (1) mit einem L-Profil (11) losbar

verbunden ist, wovon ein horizontal angeordneter Teil (16,17) unter dem Zelt (7)

zu liegen kommt und dieses abstutzt, dass der vertikale Teil (19) durch Locher

(13) in der Hulle (1) und Locher (14) im Verikalteil (19) mit der Hulle (1) verbun-

den ist, und dass die Hulle (1) mittels eines Bandes (12) fest mit dem Zelt (7)

verbunden ist.

2. Hulle mit Transportvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Hulle (1) mittels eines Reissverschlusses (20) oder eines Klettbandes ver-

schlossen ist.

3. Hulle mit Transportvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,

dass die Hulle (1) mit mindestens einem Handgriff (21) zur Erleichterung des

Transportes versehen ist.

4. Hulle mit Transportvorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeich-

net, dass die Hulle (1) oben beidseits mit einem Handgriff (21) zum Transport des

verpackten Zeltes (7) in einer Schraglage versehen ist.

5. Hulle mit Transportvorrichtung nach einem der Anspruche 1 - 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dass sie mindestens zwei Rader (6) fur eine Rollbewegung aufweist.

6. Hulle mit Transportvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass

die Rader (6) in einer Kammer (2) oben an der Hulle (1) gelagert sind, wobei die

Kammer (2) mit einem Deckel (3) versehen ist.

7. Hulle mit Transportvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Rader (6) uber eine Nabe oder Rohrachse (10) mit dem Winkel oder L-Profil

(11) verbunden sind, tiberdie ein Ring oder Radkranz (8) rotiert.

8. Hulle mit Transportvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
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die Rader (6) uber eine Schraubverbindung mit dem L-Profil (11) verbunden und

von Hand losbarsind.

9. Hulle mit Transportvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass

fur grossere Zelte vier Rader (6) fur eine Verschiebung in senkrechter Lage vor-

gesehen sind.
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Zusammenfassunq

Die Erfindung betrifft eine Hulle (1) mit Transportvorrichtung fur zusammengefaltete

Zelte (7) zur Erleichterung der Aufbewahrung und des Transports dieser Zelte, wenn

sie uber eine Distanz von mehr als etwa 20-30 m verschoben werden sollen. Ein Zelt

dieser Art wiegt, je nach der Grosse etwa 25 bis 50 kg, deren Transport eine besch-

werliche Burde darstellt.

Die Hulle 1 ist mit einem L-Profil 1 1 verbunden, das aus je einem sich vertikal (19)

und einem sich horizontal erstreckenden Teil (16,17) besteht Der horizontale Teil

(16,17) greift unter das Zelt (7), wahrend der vertikale Teil (19) mit der Hulle (1) los-

bar verbunden ist. Mittels eines Bandes, das sich urn das Zelt (7) in einer horizonta-

len Ebene erstreckt wird das Zelt (7) test zusammengehalten.

Normalerweise werden zwei Rader (6) fur den Transport verwendet, die sich an zwei

Seiten des verpackten Zeltes (7) befinden. Bei langerer Lagerung konnen die Rader

in einer Kammer (2) zuoberst in der Hulle (1) aufbewahrt werden. Das verpackte Zelt

wird in einer Schraglage gezogen oder geschoben.

Die beschriebene Hulle mit Transportvorrichtung hat gegenuber dem bisher verwen-

deten Tragsack mehrere Vorteile. Erstens lasst sich das gefaltete Zelt leichter trans-

portieren und leichter lagern. Zweitens wird sowohl fur das Aufstellen als auch fur

das Zusammenpacken nur eine einzelne Person benotigt.

(Fig. 2)
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